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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 37 (1889) 

Kleine Beiträge zur Geschichte des steirischen Bergbaues 
im Zeitalter des österr. Erbfolgekrieges. 

Nach Berichten der kais. Oberbergrichter Joh. Anton Ferch 
und Franz Leopold Ferch, 

mitgetheilt von Director Rudolf Reichel, 

Durch die Güte eines Freundes erhielt ich vor einiger 
Zeit Einsicht in einen Kleinfolioband, welcher den Titel führt: 
,,Eintragbuch deren an die 1.-0e. Hofkammer von Oberberg
gerichtamt erstatteten Berichten, Anno 17 42, 43, 44, 45, 46 
J7." Die meisten dieser Berichte entstammen der Feder des 
Oberbergrichters J oh. Anton Ferch , die letzten der seines 
Sohnes Franz Leopold, dessen Ernennung zum Amtsnachfolger 
seines Vaters am 11. Mai 1747 zuerst erwähnt wird, und 
der am 11. September dieses Jahres aus seiner praxi mon
tanistica et metallurgica von Tirol in Eisenerz zum aller
unterthänigsten Dienst anlangte. Da die Quellen zur Geschichte 
de steierrnärkischen Bergbaues theils an sich nicht reichlich 
fiiessen, theils unbekannt und unbenutzt geblieben sind (ent
hält auch Schlossar's „ Styria" nur wenige hiehergehörige und 
clazu meist auf den Eisenbergbau sich bezieheude Schriften), 
so schienen mir die Berichte Ferch's ein nicht zu verschmähen
der Beitrag zur vaterländischen Culturgeschichte. Es soll daher 
im Folgenüen der Versuch gemacht werden, das Wichtigste aus 
denselben herauszuheben. Es können freilich nur Bruchstücke 
geboten werden , indes geben sie vielleicht zu weiterer For
schung Fachkundiger die Anregung. Leider beziehen sich die 
Berichte nur auf die sogenannten Freibergwerke; die eben
falls der Hofkammer vorgelegten Relationen über die „Eisen-
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Erbbergwerke ". den „inneren Eisenberg " unrl clen „vorderen 
Eisenberg " sind abschriftlich in dem Buche nicht enthalten. 
Die folgende Darstellung wird handeln: I. von den Berghehönlen 
ihren Pflichten und Bezügen. sowie von den Ahgaben um! 
Leistungen der Freibergwerke an rlen Staat. II. von der 
Geschichte der einzelnen Berghauunternehmungen im Zeit
raume 17 42-4 7, soweit dieselbe ans rlen einzelnen Acteu
studien zusammengestellt werden kann. 

I. 

Am Bl. März 1744 wurde der Oberbergrichter aufge
fordert, der Innerösterr. Hofkammer zu berichten. ,, was seine 
Amtsbefugnisse, Besoldung, Adjuta. gewisse und ungewisse 
Accidentien und was zu ersparen sei". Dem Berichte Ferch·s 
entnehmen wir Folgendes: ,,Der Oberbergrichter hat die 
gesammten steiermärkischen Bergwerke ab intrinseco also zu 
invigifüen, dass jeder Bergbau sowohl pro aerario als auch 
für einen Gewerken nützlich dirigirt werde. Zu diesem Zwecke 
muss er jährlich alle Erb- und Freibergwerke persönlich be
fahren. die Mängel abstellen urnl jährlich Bericht darüber 
erstatten. Ausserdem hat er in Grnbenmessstreitigkeiten und 
allen übrigen Bergangelegenheiten, wie auch von den gesamm
ten Bergwerks- und Schmelzwerksarbeiten vorkommende J(]agen 
aufzunehmen und zu ent ·cheiden. " Er hebt alle Frohn-. 
Wechsel- und königlichen Aufschlagsgefälle ein. jedoch nur 
von den Freibergwerken nnd legt darüber Rechnung· die 
Einkünfte von den Eisenbergwerken in Eisenerz und Vordern
berg werden von den dortigen :\Iautämtern übernommen und 
Yerrechnet. Ferner hat er mit. rlen Gewerken und ihren Ver
wesern in Streitigkeiten sowohl. als in allen Berg- unc.l 

chmelzwerk nothdurften , wie aueh in respectu der Frohn
und Aufschlagsgefälle wegen Ueberwachung der Gelder oder 
der Metalle in natura eine genaue tmd ununterbrochene 
Corresponclenz zu führen. Endlich sind in der Bergkanzlei 
die Verhandlungsprotokolle , alle und jede Contracte und 
Inventare, Berichterstattungen. Yorschreibungen an die Ge-
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werken und ührige experliendia in ordentlichen Büchern, wie 

auch ein besonderes Yeronlnungshuch zn führen. 
Der Gehalt rles Oherbergrichters heträgt 500 fl„ wovon 

aber abgeht: 
1. Die Assignations-Arrha (Carenztaxe) Y0n l 5 fl... 
2. an ausständiger 7procentiger Türkenstener 36 fl. 46 kr.. 
3. die laufende l0procentige VermögcnsstC'ncr 48 fl. 30 kr., 
4. das von ihm an rlen Amtsgegenschreiber in Yonlern

berg, Ferclinaucl Gottscheer, zu leistend~ Adintmn ''.°11 145 fl. 
30 kr., so dass ihm nur 264 fl. 1 G kr. hleiben. Quartie~·-. H~lz
oder Lichtgeld bezieht er nicht, für Kanzleihedürfi11sse smd 
40 fl. ausgeworfen. Das „Roissliefcrgelrl " (Pausehale für Reisen') 
beträgt 150 fl. , wovon ebenfalls die Assignation ·-Arrha mit 
4 tl. 30 kr. abgezogen wird, und doch muss der OBR. jährlich 
alle Bergwerke bereisen. wozn er, wenn es in continuo, ohne 
Hin- und Rückreise geschehen könnte. G4 Tage brauchen 
würde. An Briefgeld erhält er 16 fl. und stösst den Seufzer 
aus: ,,Wenn ich postfrei gehalten würde, wollte ich mit Freuden 

diese 15 fl. fahren lassen." 
Als gewisses Acciclens erhält er nur au · Eisenerz jährlich 

30 Centner „ Graglacher Zeug", muss aber da von der könig
lichen Maut wie ein 11 andeltreibender 21 fl. 40 kr. und den 
Antragern ein Regal von 4 fl. zahlen, so <lass nur G6 fl. 50 kr. 
bleiben. Aus \' ordem berg bezieht er nichts Gewisses, ausser 
wenn ein Radmeister stirbt, in welchem Falle ein willkürliches 
Regal von 12 fl. gereicht wirrt. Von den Freibergwerken ist 
nichts zu erwarten. Zwar soll laut Bergordnung von jedem 
Grubernnass als Lohn 2 fl. 20 kr. und von jedem erzeugten 
Centner Erz ein Heller entrichtet werden, allein gegenwärtig 
gibt ein Gewerk, der keinen Erzsegen hat, absolut nichts, 
manche, die einen Erzsegen haben, geben willkürliche Erkennt
lickeiten, <l.ie umsoweniger zu rechnen sincl, als sie dem OBR. 
die Reisekosten in etwas übertragen helfen sollen. Auch 
Schreibtaxen wären allerdings zu zahlen, sind aber während 
Ferch's Arntsthätigkeit nie gezahlt worden, da alle Expe

diei1da gratis verlangt worden. 
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Zu den obenerwähnten Amtspflichten des OBR. kam 
indes 1746 eine neue, da er am 21. Jänner dieses Jahres 
den Befehl erhielt, künftighin die Amtsrechnungen quartaliter 
mit den Belegen nach Wien und unbelegt nach Graz zu 
schicken, ausserdem aber noch Wo c h e n extra c t e zu ver
fassen. Umsonst wendet Ferch ein, Letzteres sei nicht möglich 
wegen der im Land Steier weitwendig entlegenen Bergwerke 
und W erkgaden. Selbst wenn das Aerar cum magno onere 
auf jedes Bergwerk einen eigenen Boten zur Einholung der 
Auskünfte senden wollte, könnten diese Boten niemals zu 
gehöriger Zeit mit den erforderlichen Nachrichten beim Amte 
eintreffen. Auch kämen in seiner Cassa die wenigsten Gefälle 
ein, höchstens 3-4000 fl. im Jahre und diese sehr ungewiss, 
langsam, ungefähr zweimal im Jahre zu Marktzeiten. Mithin 
werde er durch di.e Wochenberichte eine solche Confusion 
anstellen, class er entweder nie in der Lage sei, eine wahre 
Rechnw1gsrichtigkeit zu pflegen. oder aber in immerwährender 
täglicher Correspondenz mit den Gewerken verfangen sein 
müsste. 

Da die Vorstellung nichts half. sandte Ferch am 13. März 
die 13 Wochenextracte ein. Der Botenlohn nach Radmer 
(3 Meilen) betrug 30 kr .. nach Oeblarn (10 Meilen) 1 fl. 40 kr., 
nach Kallwang (8 Meilen) 1 fl. 20 kr .. nach Seckau-Brunn
graben (11 Meilen) 1 fl. 50 kr., zusammen 5 fl. 20 kr. per 
Woche. während ihm bisher nur 17 kr. l Pfennig Botenlohn 
wöchentlich hewilligt war. Er heht auch hervor, dass es sei11e 
Hauptaufgabe sei, die Bergwerke öfter zu inspiciren und 
ihnen Anweisung zu richtiger Ausbeutung zu geben. jetzt 
gehe bei Conficirnng der Wochenberichte und Quartalsraitung 
die ganze Zeit mit Correspondenz und Rechnen hin. 

Der dem OBR. zur Seite stehende königliche Markscheider 
oder Bergschiener Jakcrb Kalss musste den Vordernbero·er und 

b 

Innerberger Gewerken, falls sie in Streitigkeiten über Gruben-
masse gerathen, die zuständigen Masse auszeichnen, die darauf 
innerhalb und ausserhalb des Berges im Beisein des OHR. ver
pflöckt werden; ferner hat er nebst dem Arljuncten und den 
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vier königlichen Geschworenen auf die in den Gruben und Ge
birgen geschlap:enen Pflöcke (mehr als ~00) acht zu, geben, 
damit keiner versetzt werde. Haben ehe Gewerke~ Zubat~e 
ocler Fönlerungsdurchschläge zu marhcn, so muss er 1hne~ ehe 
accurate und nächste Strecke per operationem geon:etncarn 
am:eigen. Schliesslich hat er clafür zu sor_gcn, ~ass ehe Such
örter uncl Hoffnungsschläge mit Nutzen emgetneben werden. 
Er der Adjunct und die Geschworenen müssen alle Bergbaue 
in 'Eisenerz und ,·ordernberg. zusammen über 150, beauf
sichtigen, die Geschworenen haben täglich, der Markscheider 
uncl Adjunct wöchentlich zweimal einige Gruben z~ befahren. 

Aus dem königl. :Mautamte in Eisenerz bezieht Kalss 
einen Jahresgehalt von 100 fl., ausserclem GO fl. Adiutum 
und 1 fl. Kanzleipauschale. Hievon wird die Assignations-Arrha, 
clie 7percentige Türkensteuer und die l0percentige Vermögens
steuer abgezogen. Kalss steht nebenbei als Raucheisenwäger 
im Dienst, sonst könnte er nicht existiren. Als Accidens 
empfängt er von den Innerberger Gewerken 7 tl. 30 kr., für 
eine Grubenverschienung (Vermessung) 1 fl. 7 kr., für den 
"Aufgang des Berges", wenn eine Yerhandlung oder geome
trische Operation vorgenommen wird, 30 fl., für eine Berg
schätzung beim Tode eines Radmeisters '.1 fl. Der Adjunct 
Maximilian Krauss erhält vorn Mautamte Eisenerz 100 fl., als 
Frohn 80 fl. und 1 fl. Kanzleipauschale; die 2 Geschworenen 
in Innerberg je 6 2 fl., die in Vordernberg je 5 2 fl. Zur Fest
stellung cler ärarischen Gefälle sind ausserdem in Oeblarn, 
Kallwang und Radmer 3 königliche Frolmwäger bestellt, welche 
aus der Oberbergamtsrassa je 7 G fl. Jahresgehalt beziehen. 
Diese haben (nach einem Berichte vom 4. April 17 43) wöchent
lich die Wage unparteiisch zu cimentiren, das ausgebrachte 
Kupfer getreu abzuwägen, dasselbe sammt dem Gewichts
befumle specietenus zu besclueiben und alle Vierteljahre den 
R'<.tract an das Berggericht einzuschicken. Damit die Gewerken 
bei der Abwage nicht aufgehalten werden, mussten die Frohn
wäger im Schmelzorte wohnen, um sich vom Auf bringen des 
Kupfers zu iufonniren. Auch ihnen wird die Assignatious-Arrha 
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und die Türkensteuer abgezogen. Eine Verringerung dieser 
Bezüge ist 11ach Ferch ·s Ansicht 11icht möglich. seit 100 Jahren 
haben alle Frohnwäger die Welt mit Schulclen verlassen, da 
sie in den sehr theuren ohersteirischen Bergorten unmöglich 
existiren konnten, ohwohl einige YOn ihnen früher mit ercric
bigen. jetzt aber aufgehohenen Adiute11 begnadet waren. i::- _ 

Als der Frolmwäger in Walchern, Schweinger. am 6. Jänner 
17 43 starh. hinterliess er 3 Kinder und 1 7 G ff. 13 kr. Schulden. 
Joh. Galliaer legte J74G rlas Frohnwägeramt in Walchen 
zurück, da er mit dem geringen Cehalte. von dem er noch 
der Witwe seines Yorgängers 1 r> fl. zahlen musste, nicht 
leben konnte. obwohl er ledig war und sich Kost und Wohnuno
rnit Schreibarheiten verdiente. - ,Jahrelang wird Ferch stet~ 
wieder aufgefordert, von den bereits Y erstorbenen 1lie rück
st_än~lige Türkensteuer von jährlich 5 :fl. 53 kr. einzubringen. 
w1clngenfalls ihm das 1 0percentige Pönale von 1740 an zu
dictirt werde. stets muss er wieder darauf hinweisen, dass die 
Einbringung unmöglich sei. da die Frohnwäger keine Cautiou 
erlegt und nur eine Familie am Bettclstah uml Schulden 
hinterlassen haben. 

. Als Ferch am 13. Septernl;er 17 46 beauftragt wurde, 
seme Subalternen abermals namhaft zu machen, damit ihnen 
die neue Hofofficianten-Leibsteuer vorgeschrieben werde. macht 
er darauf aufmerksam, dass bei Auflage eines neuen Onus 
urn solche Bedienstungen entweder .r iemamt mehr oder nur 
unfähige Le~te einkommen würden. E.· halte 1,;chon jetzt 
schwer, geeignete Bergbeamte, womöglich um ein Billiges 
zu bekommen, da „die Berg-, Poch-. Probierer- und Schmelz
wissensrhaften nicht in kurzer Zeit und auch nicht in Steier
mark, sondern in auswärtigen Bergstädten mühsamst und 
kostspielig zu erlernen und zu practicire11 sind". 

.. . Selbst seine eigenen wohlverdienten Bezüge vermag Ferch 
ofter erst nach längeren Auseinamlersetzungen bereinzuhringen. 
Am 15. JJec. 1745 hatte er sich zur Schlichtun(T von Kohlen
streitigkeiten zwischen dem Starnpfer'schcn Ge~verk Oeblarn 
und den Eisenhämmern zu Schladming und Pruggern und zur 
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Anhörung einer Stadt Leobner'schen Unionsbeschwerde nach 
Yorclernherg begeben, wo er bis zum 19. verweilte; für die 
ii Tage hatte er 15 fl. Diurnum zu verlangen. Er bat aber 
zugleich auch um das Diurnum für 2 Tage. die er zur Ausmar
kung der zu Grubenholz für Eisenerz reservirten \Valdungen an 
der Platten, am Thullegg, Spanriegel. Reitinger und Feister
eck gebraucht hatte. Solche Ausmarkungen sollten mit dem 
Eisenerzer Nfagistrat und der Hauptgewerkschaft alle 20 Jahre 
vorgenommen werden, waren aber seit 1 729 wegen der Kriegs
trubel nicht vorgenommen worden. Er wurde nun im März 
1746 aufgefordert, zu berichten. ob früher auch solche 13e
rainungcn stattfanden und auf wc sen Ko ten. Er erwidert. 
die Acten über clie 1GG4, 1685, 1693 mit grossen Spesen 
vorgenommenen Berainungen seien im vorigen Seculo ver
brannt, doch sei zu erweisen. dass clie gewerkschaftlichen 
Officiere und Waldgeher von den Gewerken. die Bürger 
vom )fagistrat ihre Liefergelder (Diäten) und sogar in fine 
der Waldberainnng ein ehrliches )fahl separatim bekommen 
hätten, die kaiserlichen Officiere und W aldinspectoren hätten 
hingegen von den Parteien niemals etwas Consolables, sondern 
nur harte Worte zu gewärtigen und doch müssen dieselben 
die hohen Gebirge, Gruben und andere harte Wege ebenso 
auf- und absteigen. darüber eine Relation machen und vier
fach ausfertigen. Er bringt zugleich ein Attest des Mark
scheiders bei, dass er (Ferch) sich wirklich vom 15.-19. Fe
bruar 17 45 und 28. Februar bis 2. ~färz 1746 in Vordern
berg aufgehalten habe. 

Auch an gewaltsamen Eingriffen in seine Rechte als 
Bergrichter fehlte es nicht. Im J. 17 44 erlaubte sich der 
Gräflich Trautmannsdorfsche Pfleger zu Trautenfels, Ignaz 
Ambros Schaupp, trotz schriftlich an ihn erlassenen Protestes 
nach flem Ableben des Stampfer'schen Pangraz Kalchgruber 
dessen geringes hinterlassenes Vennögen zu sperren, weil 
dieser Knappe seine Herberge bei dem Trautenfelser Unter
than und Amtmann Mathias Pfaffer in Mittcröblarn gehabt 
hatte. Bei Ferch's Anwesenheit baten die vier hinterlassenen 
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Kinder um die wenige Leibeskleidung ihres Vaters. Ferch 
sandte den Häuer Leonhard Lassocher mit der l\Ieldung zmn 
Pfleger, falls dieser nicht in Gegenwart des OBR. die Ver
lassenschaft eröffne, werde Ferch selbst die ungerechtfertigte 
Sperre aufheben, das Vorgefundene inventarisiren und den 
armen Kindern vertheilen. Statt einer Antwort liess Schaupp 
am 30. Jänner 1746 aus der Keusche des Pfaffer eine zur 
Verlassenschaft gehörige Truhe. einen Kasten und einen Tisch 
auf einem Schlitten wegführen. Derselbe Ptleger hatte sich auch 
schon 1739 unterfangen, die Verlassenschaft cles Stampfer'
schen Bergwerk-Holzknechtes im Riepl-Maierhof zu Mitter
öhlarn, Tobias Schafhuber, ohne Vorwissen Ferch's zu sperren 
und zu vertheilen. Gegen diese Eingriffe in die Gerichtsbarkeit 
des OBR. und ob Verletzung der Artikel 149-151 der 
kaiserl. Bergordnung reichte Ferch eine ordentliche „ Gewalt
klage" gegen Schaupp bei der Hofkammer ein. 

Weitaus die meisten Schwierigkeiten bereitete dem OBR. 
tlie von ihm mit allem Ernste uncl mit seltenem Mannesmuthe 
erfasste und. soweit es in seinen Kräften lag, durchgeführte 
Aufgabe, einerseits den stets zum Fordern bereiten Fiscus 
zu befriedigen, andererseits die volkswirthschaftlichen Inter
essen des Bergbaues und der Vertreter desselben zu wahren. 
Ferch erscheint uns in diesem Theile seiner Thätigkeit be
sonders als ein ganzer Mann, der auf seinen Principien fest 
beharrt. Die Einnahmen, welche das Aerar von den Bergorten 
bezog, waren nicht unbedeutend, ihre Einbring1mg aber bei 
geltllosen Zeiten. insbesondere während der Krie0 ·sereirrnisse 0 0 

zu Beginn des Erbfolgekrieges, eine sehr schwierige; ein Bei-
spiel, wohin die gewaltsame Eintreibuug der Abgabeu trotz 
Ferch's Warnung führte, wird uns weiter unten bei der 
Geschichte des Kupferbergwerks Radmer geboten werden. 
Den Berichten Ferch's ist zu entnehmen, dass von den Blei
bergwerken eine Geldfrohn erhoben wurde, und zwar von 
10 Mark Silber 1 Mark im Werthe von 21 fl., von 10 Cent
nern Blei 1 Centner zu 8 fl. berechnet und von J o Centnern 
Glätte 1 Centner zu 9 fl. berechnet. Doch waren clie meisten 
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Bleibergwerke während der Periode, welche unsere Berichte 
umfassen, frohnfrei und Ferch musste darauf verweisen, als 
ihm im J. 17 4G der Auftrag ertheilt wurde, die Frohn statt 
in Geld in geschmolzenem Blei zu übernehmen, um dieses 
im Bedarf in die niederungarischen Bergstädte überführen zu 
können. Vorau war damals auf G ganze und 8 halbe Jahre 
frobnfr 1 se1f1738), Waldstein bis Ende 1748, das Heipl'sche 
Werk in Deutsch-Feistritz auf 6 Jahre, das Erco'sche in Stub
egg war unbebaut. Das erzeugte Silber musste, wie es scheint, 
an das Münzamt abgeführt werden. Auf eine Anfrage vom 
23. Juli 17 46, wer Bergsilber erzeuge, auch ob und wie die 
Einlieferung desselben in das Münzamt den Gewerken kuud
gemacht worden sei, erwidert Ferch: Von Kupferberg
werken erzeuge das Seccauische etwas Gold, Graf Stampfer's 
Werk etwas Gold und Silber, von Bleibergwerken Waldstein, 
Stubegg und Feistritz etwas Silber. Ob diese Werke jederzeit 
Gold und Silber an das Münzamt ablieferten oder hieraus 
einiae Hauszierden machen liessen, ·sei ihm unbekannt, müsse 

0 

aber dem Münzarut bewusst sein. Festzustellen, wieviel sie 
liefern könnten, sei schwer, da die Proben auf Silber bald 
mehr, bald weniger, manchmal gar nichts ergäben. 

Ueber die Abgaben der Kupferbergwerke berichtet Ferch 
Folgendes : Alle Kupferbergwerke zahlen den sogenannten 
Aufschlag; wann dieser aufkam, ist ungewiss, in allen Rech
nungen kommt er nicht vor. Seit 1700 wurde von jedem 
Centner Kupfer, der ausser Landes ging, 1 fl. erhoben, jetzt 
von jedem erzeugten Centner 1 fl. 30 kr. Als landesfürst.liche 
Frohn entrichtete jedes Kupfergewerk den achtzehnten Centner 
des aufgebrauchten Kupfers, wofür aber eine Geldablösung 
zeitweilig eingeführt war. Da das Aerar die Geldablösung, 
wie es scl1eint, zu erhöhen beabsichtigte, wurde Ferch beauf
trarrt zu berichten wohin und zu welchem l1 reise die Gewerken 0 , 

ihr Kupfer verkauften. Die Radmer Gewerken, so berichtet 
er (30. März 17 46), verkauften überhaupt sehr wenig Roth
und Schwarzkupfer, weil sie es für ihre Messingfabrik in 
Reichraming brauchten, ja sie müssten noch welches in tirole-
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rischen und ungarischen Werken kaufen. \' orsi lberten sie 
aber einmal Kupfer. so werde ihnen das Schwarzkupfer mit 
41 fl . und das Roth- oder Feinkupfer mit 4:; fl. bezahlt. 
Stampfer in Walchen verkauft der Me singfabrik in Frauen
thal zu 42 fl. , auswärtigen Parteien um 43, oder Stift Admont 
erhält loco Kallwang 45 fl. 

Die beabsichtigte Erhöhung betreffend bemerkte Ferch, 
die hohe Stelle möge mit deu Gewerken einen neuen Kupfer
kauf vereinbaren und neue Frohncontracte scltlim;sen. 

„Mir wird es gleichgiltig sein", fährt er fort, ,,den Centner 
Frohn mit 40 oder 50 fl . zu verrechnen. Vorläufig aber 
depreciere mit ganz submissestem rospectu, in derlei .Regulie
rungen mich nicht zu gebrauchen, allennassen ich jederzeit 
auf meine gefasste Principia verharre." Er weist darauf 
hin, welchen Worth der Bergbau für das Landeswohl besitze; 
nicht bloss grosse Frohn nütze , sondern es bringe ja auch 
der Aufschlag und die Maut viel Geld ein. - Es blieb dann 
auch beim Alten. Zu den ·grössten Schwierigkeiten, mit denen 
die Gewerken zu kämpfen hatten , gehörte die Y erprovian
tirung ihrer Arbeiter. Die Theuerung in den von den Verkehrs
strassen entlegenen Orten war eine sehr grosse, und selbst 
in Vordernberg konnten die Bergleute kaum leben. Am 7. Mai 
1 7 44 berichtete Ferch, dass die V ordern berger Knappschaft, 
über 300 Personen, mit einem wöchentlichen Lohne von 
G Schilling oder 45 Kreuzern schlechter daran sei, als 
Bettelleute. Die Yerheirateten hätten kawn Nachmehl oder 
Kleienbrot genug zu essen, viele genössen ein Vierteljahr 
oder länger keine Fleisch- noch Schmalzspeise. Damit diese 
Kammergutsarbeiter das nothwendige Getreide etwas billiger 
bekämen als in Obersteier, habe sich der .Bürger und Barbier 
in Trofaiach (Truffeyach), Joh. Bett chierer, erboten, diesen 
Leuten 200 Radkersburger Viertel Weizen und 200 Radkers
burger Viertel Korn successive in Untersteier 1,u erhandeln 
und ihnen von Zeit zu Zeit zuzuführen. Er bittet also behufs 
rnautfreier Beförrlernng nm Ausstellung eines Comnnmalpasses. 
jedoch taxfrei. - Vielleicht wurde mit derartigen Pässen 
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mitunter l\Iissbraueh getriehon. denn 17 4ß klagen d!e F_rei
n-ewerken, dass man die amtlidien ProYiantpässe bei kem~r 
;laut mehr beachte. :,;ornlern üio Heza hlnng der Maut wie 
von den Ilamlelsleuten fordere. Die )Iautbeamteu wollten nur 
von der löbl. Universahuinisterial-!Joputation ausgo:,;tellte Pässe 

respectiren. . .. 
Wohl auf Ferch':,; Yorstellungc11 Inn wm<lP vou sc1,mmt-

lichen Bergwerken eine genaue Spo('ification ihreR BedarfeR 
verlangt, deren Ergebnisse im zweiten Theile bei rlor G~sch.ichte 
cler einzelnen Bergbaue mitgetheilt werden sollen. Stift"\ orau 
und Seccau hatten nm wenige Knappen, Schladming ufül 
Feistritz waren in der Lage, ihren Proviant aus der :Xähr 

zuzuführen. 
Auch an Pulver wollte. wie es scheint, das Aerar etwas 

profitiren. :Ebenfalls im J. 17-Hi klagten die Freigewerken, 
dass den Pulverrnacl.rnrn aufgetragen worden sei. kein Pulver 
anderswohin. als an die \' erlagsstellen zu verkaufen. daher 
die Gewerken jetzt gar kein Pulver bekommen und Rolchrs 
·päter von der Verlagsstelle um ei11ige (+ultleu theurer kaufen 
mussten, ganz abgesehen von <Ion Fuhrmannsspesen. 

Am 23. October 17 4 7 wmdo nun Ferch ju11., als Nach
folger seines Vaters aufgefor<lert, zu berichten, woher und zu 
welchem Preise uml in welcher Quantität die Gewerken das 
Pulver bezögen. Schladming bezog jährlich 15 Centner mit Ein
schluss der Lieferkosten zu 28 fl. per Centner von Andre 
Schulle, Pulvermacher in Mitterndorf, \Valchen und Oeblarn 
aus derselben Quelle 12 Centner a 28 fl. Kallwang erhielt 
seinen Pulverbeclarf durch Tausch, indem zwei Kisten Schwefel 
gegen eine Kiste Pulver umgetauscht wurden. Doch letztere 
ieit bozoo- es von Windisch - Garsten 30 Centner a 27 fl. 

0 

Seccau kaufte seinen Bedarf bei dem Seccaucr Unterthanen 
Puchsteiner 10 Centner a 28 fl. Waldstein bezog das Pulver , 
aus Peggau zum Preise von 26 ft. 40 kr., musste aber 17 4G 

auf Befehl aus dem Grazer Pulvermagf',zin zum Preise von 
33 fl. kaufen, jetzt darf es mit Bewilligung des Pulvor
Inspectors Kaufmann wieder in l)eggau kaufen, zu 2!:l fl. 

Mittheil. d. hist. Vereines f. Steiermark. XXXVII. Heft, 1889. 12 
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Jährlich werden 18 Centner benöthigt. Feistritz zahlte bei 
verschiedenen Pulvennachern :2G und 27 fl., 17 46 in Graz 29 
es bedarf 12 Centner. Ruderer endlich bezieht YOm Pulver~ 
macher in Steyr jährlich 20 Centner it 29 fl. - Im Ganzen 
betrug der Bedarf in Steiermark 1 J 7 Centner. 

Wenn trotz der oft gewährten Frohnbefreiungen un<l ob
gleich Ferch sich der Gewerke auf alle Weise annahm. der 
Bergbau in Steiermark wenig ]Jrosperirte, so sind die, Ur
sachen vor Allem im geringen Erzsegon, zunehmendem Kohlen
mangel, ungenügender Fad1hildung vieler Berg - Officianten 
und wohl in der Theuerung der Lebensmittel - eine Folcre 
des Krieges - zu suchen , wozu noch die hohen Abgab:n 
kommen. 

·wenn nun in Folgendem nach Ferch's Berichten Einiges 
über die einzelnen Bergbaue mitgetheilt wird, so muss noch
mals hervorgehoben werden, dass eben nur Bruchstücke ge
boten werden können. Vielleicht findet rler Schreiber dieser 
Zeilen später selbst einmal Gelegenheit, an das Gegebene 
anzuknüpfen. Es möge nur noch bemerkt werden, dass nur 
wenige der damals bestehenden Bergwerke noch heute bebaut 
werden. und zwar Feistritz, "\Valdtsein und das ehemals 
Yorau'sche Werk am Primskogel bei Rettenegg durch Herrn 
Ludwig Kuschel, Besitzer der Ludwigshütte in Deutsch
Feistritz. Die Kupfer-Bergwerke scheinen ganz aufrreO'eben 
zu sein; in Kallwang, zum Beispiel, erinnern heute n:/\och 
einige Gebäude, wie das Verweserhaus, an eine durch Bera
bau blühende Periode, jetzt ist der Ort still unrl ziemli~h 
verarmt. 

Die fol?ende_ Darstellung bespricht: a) Die Kupferberg
werk:. b} eh~ ~lei- und Silberhergbaue, c) die Eisenbergbaue. 
soweit sie I◄ reigewerken gehörten, und d) andere BerO'lmu
Unternehmungen. Die historischen Notizen, welche vo:·aus
ges~hic~t werden, Yerdanken wir dem Umstande, dass Ferch 
semor 1m Jahre 174G hüren musste, seine Berichte seien 
nicht eingehc11d genug. Er erwiderte darauf: ,,er wolle dies
mal jeden Bergbau ab ovo ad mala genau verfassen, da-
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mit jeder hieraus den eigentlichen Bergbau deren dermalig 
bestehenden steyermärkischen Bergwerken nicht in obscuro, 
wohl aber son11enklar, handgreiflich und wahrhaft verstehen 
könne". Yieles 11ur fachlirh Interessante und einem grösseren 
Publikmll ferner Liegende ist im Folgenden ühergangen. 

II. 

a) Kupfer b er g baue. 
Radmer im Radmerthal (auch Radmer an d. Hasel 

genannt) war 17 41i schon über 200 Jahre unausgesetzt be
haut. :Xach einem Berichte Yon Joh. ::\Iarholdt waren 162:i 
die tiefsten Erzarbeiten unter dem sogenannten Golclbü.hl 
unweit Schloss <:l-reifenberg, sie mussten wegen Wassernoth 
aufgelassen werde11. 

1601 waren Joh. Linssmayer mit ij~ und Ulrich Fryewirt 
mit % Antheilen Gewerken. Yerweser war Ilanns Grinning. 
Damals wurden an rothem Feinkupfer 4780 Centner 24 Pfund, 
an schwarzem Känys und Abzugkupfer !J97 Centner 33 Pfund 
erzeugt. daneben waren an gescheideten Erzen noch 26.406 
Kübel bei den Gruhen vorräthig. Der Centner Kupfer wurde 
mit 15 fi. Yerkauft. Da 168:2 alle Aufbruch-. Such- und 
Felrlörter vergebens eingetrieben "'uruen, hot Baron Riesen
fels das Werk, das nur mehr 12 Personen beschäftigte, zum 
Yerkaufe aus. 170G übernahm es eine Compagnie, 1 die mit 
einem Kostenaufwande von 100.000 fi. einen Erbstollen ohne 
den mindesten Nutzen baute. 

Nach den Ausweisen von 1741 war das ·werk schon 
mehrere Jahre ungesegnet und schuldete an Kupferaufschlag 
bereits 5GO fl. Als der Oberbergrichter deshalb an den 
Hauptgewerken, Baron von Ziernfel<lt schrieb. erhielt er zur 
Antwort, dass weder Ziernfeldt noch clie übrigen Gewerken 
geneigt seien, weiter Geld für das ·werk auszugeben. -
Schreite man nun zur Sperrung des aufgebrachten Kupfers, 
so werde nach Ferch's Ansicht nicht nur der Bergbau, son
dern auch die der Compagnie gehörige Messingfabrik in 

1 Die Eisenerzer Hauptgewerkschaft. 
12* 
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Heichrarning in Oberösterreich zu Grnnde gehou, da sich in 
diesen gelcllosen Zeiten Niemand zur Fortführn11g c1es kost
spieligen Werkes bereit finden lassen \\·ünle. Die Hoflrnmmer 
tadelt am l '.l. Mai 1745 den Bergrichter. weil er den Aus
stand von ötiO fl. 11icht eincassirt habe, bringe or ihn nicht 
ein, so werde er ihm am Gehalte abgezogen werden. Ferch 
erwidert, wenn ma11 die Gewerken jetzt zur 1/,ahlung zwinge. 
so sei ihre Casse erschöpft und sie könnten ihre Arbeiter 
nicht zahlen. In 29 ,Jahren habe die nesellschaft von ihrem 
Capitale von 35.000 ft. Hoch keinen Kreuzer Interessen ge
sehen, noch weniger aber einen N utz011. Im Yorigen Herbste 
hätten sie bei Annähernng des Feindes das meiste Berg
werkspersonal iu die Pässe Pfaffenstein und Palfau schicken 
müssen, zudem sei der Proviant enorm im Preise gestiegen. 
Die Gewerken seien überhaupt nicht in der Lage, quartaliter. 
sondern nur zu l\larktzeiten zu zahlen. angesichts des Krieges 
aber sei bisher weder quartaliter Hoch zu Marktzeiten etwas 
zu bekommen gewesen. Mit Erlass vorn 12. Juni wurde nun 
Ferch beauftragt, den Rost bis zum nächsten Quartal an 
Naturalkupfer hereinzubringen. Er begab sich unverweilt nach 
Radmer und besichtigte die Schmelzhütte. fancl aber weder 
Roth- uoch Schwarzkupfer, sondern nur Leech , d. i. den im 
ersten Fouor gefallenen Schmelzzeug, cler nach geziemendem 
Sdunelzprocess noch etwa zwanzigmal durchs Feuer gehen 
muss. Auf diesen Leech legte er in Ermanglung von Kauf
kupfer Beschlag. Der Yerweser erklärte, dass daraus lange 
1/,eit kein Kupfer werde erzeugt werden. da die Häuerschaft 
keinen Strich mehr arbeite .. sondern ex proprio ausgestanden 
sei, weil clie Radrnerer Uewerken ihnen das gemachte Frei
geld in toto nicht bezahlt hätten. Der Oberbergrath forderte 
nun den Hau1itgewerke11 , Baron Ziernfeldt. auf, einen gewerk
licltcn Uongrcss zu lierufen. um über die zur ErhaltUJ10' des ,., 
·w erkes nöthigen i\fassregeln zu berathen. Die Hofkammer 
aber beschuldigte ihn sc hon am ] o. Juli einer „ Fahrlässigkeit 
oder aber geflüssenen C'onniYenz ". weil er kein Kupfer vol'
gefundeu haue. 
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Ferch weist clarauf hin , dass die Radmerer Gewerken 
ihr Feinkupfer nieht lil'g:en lassen. sondern es jedesmal un
rresäurnt zur :i\Iessingfahrik in Reirhramrning hefördern .. ,daher 
;s eine nicht un hegrümlete. sonclem starnlhafto Ursache ist, 
dass ieh in jetzigem Dortsei11 kein Roth- ocler Feinkupfer, 
sondem nur Leechzeug hefunüen habe". Uebrigens wenle 
das Aerar nichts verlieren. da 1lie Gewerkxehaft Grüncle ho
sitze, die jederzeit um barrs Gelcl anzuhringen seien. 

Unterdessen hielten die Gewerken ein „Raitcollegium " 
in loco ah und boten das ·werk und dir i\Icssi11gfabrik mit 

Zubehör zum Verkauf aus. 
,, Wie weit nun ", bemerkt Ferch. ,, mit gewaltiger Ah

nalune rles königlichen Gefälles clieses Radmer-Werk gebracht 
worden i t, zeigt leider clio missliche Wirklichkeit; anclero 
Werke stehen gleichfa11s ganz i:-chwach und wenn man sie 
sehr stossen wird, werclen sich selbige nicht mehr aufhelfen 
können; was dadurch aber dem hohen Cameral und dem 
Lande für empfind.liehe Geldabträg beschehen, ein solches 
wird die künftige Erfahrenheit an clen Tag legen. " 

Zugleich aber baten die Uewerken um NachlaRs der 
Frohn für 1742 und für clie 1/,ukunft und verklagten den Ober
bergrath in Wien , ,, dass er durch die Kupfersperre ihren 
Credit geschwächt, ihre Bergbaulust erloschen uml gleichsam 
eine Auflassung ihres ganzen ·w erkes caui:-irt hätte ". 

Ferch, nochmals mit F.rlass vom 29. Decemher 17 42 zum 
Bericht aufgefonlert, hebt neuerdings die Schwierigkeiten 
henor, mit denen das Werk kämpfe. Der Hauptbau, der Parn
deisstollen, sei mit grossen Kosten ~'.lG Klafter dmch taubes, 
hartes Gestein getrieben. der 17 4 2 gebaute, 90 Klafter lange 
Durchschlag zur Wetterführung genüge auf die Dauer nicht. 
sondern es werde ein kostspieliges Wassergebläse nöthig werden. 

Die Grund- und Tagwasser mit Künsten auszuführen 
oder mit Schachtgehärne vorzugehen. lohne ein sokh unge
stalter, armer, unedler Gang nicht aus. 

Die Hoffnungsbaue machten endlich den Gewerkenbeutel 
matt und unkräftig. Er habe freilich in der letzten Yerorcl-
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nung lesen mfü,sen, ,,rla ss es eins sei, oh ein Bern-
werk, das keine Frohn abführe. bearbeitet wercle 
ocl~r nic~t". Fände sich kein Käufer. so bleibe nichts 
ühng, als ehe ·Wälder und Effecten zu versilbern, denn seine 
B~soldung und Caution sei nach seiner Ausirht 11 ich t für 
die Gewerken oder deren Ausstände. sondern 
für seine g et r e u e Am t i r n n g g e w i dm et. Man solle 
nicht von ihm verlangen. dass er rigoros vorgehe. da es viel
mehr seine Aufgahe und sein Wunsch sei. möo-liclist viel 
w l . ' b er rn ms Leben zu rnfen unrl die Cameralgefälle zu au"-
mentieren. Hätte das liehe Steiermark den Bergsegen nicl;t. 
~nan würde ,larin wenig wohlhabende Insassen ziihl en. die 
ihre Praestanda zu leisten Yermöchten. 

17 43 übernahm der A ht Paul von Seitenstetten <las 
Werk und die Messingfaurik. verhaute 174H 370fi ft. und 
17 44 2547 fl. Der Aht. der mit 5/i; am ·werke hetheilirrt 
war und der Genossenschafter Am hros Renner mit 11" AnthefL 
zahlten ausserdem an Kaufschilling und übernommenen Pas
siven in diesen zwei Jahren 22.000 fl. 

1745 betrug das Personal 13 :i Personen und 174 7 be
merkte Ferch's Nachfolger. eR zeige sich bei diesem altver
hauten Bergbau, sowohl in der Grube. als im Poch- und 
Hüttenwerk, ,, welch grossen Vorschub zur Baulust ein vorn 
Led~r auf gründlich verständiger Berg - Officiant. wie der 
dortige Verweser Rei. gehen kann ". 

. 17 4 7 betrug das 1>ersonal B fl Berg- nncl Schmelzwerks
arbeiter. Diese erhielten alle Yier Wochen 1 österr. Metze

11 
Korn, % Metzen Weizen. 5 Pfonrl Schmalz und 2 Pfund 
Speck. Die Trnhenläufer und Säuherbuhen ¾ Metzen Korn, 
1
~4 Metzen Weizen, ~ Pfund Schmalz. I Pfund Speck; auch 

ehe Holzknechte erhalten 31/ Metzen l(o1•11 11 ~ret · ,ir · 
und 8 Pfund Schmalz. 

1 , . 1 4 11 . zen 'l eizen 

. W a Ich e n. Dieses Werk ist nach Ferch's :i\littheilung 
seit 1660 ununterbrochen von den Grafen Stampfer, vorher 
aber mehrere Jahrhunderte von verschiedenen Gewerken be
trieben worden und hat dem Aerar über zwei Millionen an 
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Frohn, Aufschlag und Mauth eingetragen. Seit 1721 ist es 
wegen Erzmangels. \\'asse,:srhaden und Kohlennoth in Abgang 
gerathen, daher haben <lie Besitzer heim Bergwerke an 
25.000 fl. un,l beim Kupferhaue 1 !U,Bl ft. , zuRammen 44.931 fl. 

zugesetzt. 
Zu Ende des I. Quartals 17 4'.2 schuldeten sie dem Aerar 

an Frohn 298 ft. 20 kr„ an Aufschlag 400 fl. 25 kr. Der 
Verweser in Oeblarn wies nach. cla8R das Werk in 1 ½ Jahren 
allein an angeschafftem Proviant 8000 fl. Yerlor. 17 41 musste 
es 48 Mann an den l'ass Pyhrn stellen. die fast zwei Monate 
dort blieben. so rlasR viele Arbeit versäumt und wenig Kupfer 
erzeugt wurde. Der Graf hat in zehn Jahren auRser ,lem 
Ordinarigeld noch 24.000 ft. neue ( 'apitalien aufgewendet. aber 
noch keinen Kreuzer IntereRsen gesehen, den einzigen KutzCJ1 
hatte das Cameral und das Pnhlirnm. Trotzdem wurcle Ferch 
beauftragt. clie Kupfersperre zur Befriedigung der ärarischen 
Ansprüche vorzunehmen; er begab sich am 2fJ. Juli 17 42 
nach Oehlarn und \Yalchenberg, li ess für ROO fl. Kupfer ab
"~egen und trug es <lern Simon Mayr in Leohen zum Kaufe 
an, da andere Käufer nicht vorhamlen waren. Der Y erweser 
sandte sofort einen ExpresRen an ,len Brafon Stampfer urnl 
der Oberbergrichter erfuhr. ,lass <lemnüchst heim königlichen 
Hofe in Wien eine Beschwenle einlaufen werde. Auf eine 
Anfrage der Hofkammer. wie theuer }1ayr clas Kupfer gekauft 
habe, bemerkt Ferch, <lass weder Preis noch Quantum feRt
gesetzt, sondern ~Ia.n nur hefragt worden sei. ob er Walchener 
Kupfer wolle. Es seien eilf Centner Feintrieb genommen 
worden , rechne man clen Centner zu 42 fl., so müssten 
noch 90 10/~i Pfund genornmeu werden. ,la aber das Kupfer 
noch nicht ausgetrocknet sei. hahe er, Ferch, sich nicht auf 
Pfunde einlassen wollen. da sich nach der Austrocknung üfter 
ein bedeutendes Calo ergehe und er schon einmal unschuldig 
habe Lehrgeld zahlen müssen. - Im Jahre 17 43 sollte 
Walchen 20 Centner Kupfer zur Vermünzung einer Quantität 
Soldi nach Graz liefem, allein am 20. Juni 1743 berichtete 
der Verweser von Walchen und Oeblarn, Ferdinand ~fathias 
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von Pachern. er könne mit seinen Kohlen künnnerlich drei 
Quartale auskommen und deshalb die Erze nicht einschmelzen. 
Vor 23 Jahren seien dem Werke von der Tnnerberger Ge
werkschaft die ·walclungen im sogen. Se,rfrieding, Grosssölker 
Gehiet, sowie der Kessel- und Katthuswal<l in Kleinsölk 
auf einmalige Stockräumung überlassen wonlen, unter der 
Bedingung, <lass waldmännisch urnl in guter Ordnung gear
beitet und verhindert werde, dass die dortigen Unterthanen 
eine Sehwendung, Brennung ouer Ausreutung practiciren 
oder in den nachwachsenden Wahl C:eisvieh eintreiben. Jetzt 
sei der Wald ziemlich ausgeschlagen, wesshalh die Neube
waldung zu schützen wäre, da Yon einer guten Conservirung 
der Wälder das halbe Heil und Glück des 13erghaues ab
hänge. Indessen triehcn die Sölker Unterthanen mit Wissen 
des Pflegers Geisvieh ein und mähten die Schläge aus; 
die Seyfrieding betrieheu sie mit 1000 Stück, und die kleine 
Sölk nach Aussage des königlichen Jägers mit 1200, und 
zwar in so früher Jahreszeit. dass noC'h kein Grashalm 
wachse und folglich dies dem Walde so schädliche Vieh sich 
lediglich von den jungen Sprossen nähren müsse. l\lit diesem 
Vieheintrieb solle ausser rlem Pfleger auch der königliche 
Forstmeister im Enns- und Paltenthale eimerstanden sein 
und heicle von jedem Stück Vieh einen Kreuzer einnehmen; 
nnd doch besage der ~ 7 der königlichen Waldordnung von 
17'.21, ,,dass der Eintrieb von Geisvieh in die Schwarz- und 
Hochwälder ohne Ausnahme einiger Zeit universaliter et 
omni tempore höchstens verhoten sei". 

Zum Zweiten verursachten dem seit 144-rl, also 204- .Jahre 
in conti11uo betriehenen Bergbaue die Eisenhämmer zu Schlad
ming und Pruggern grossen Schaden, deren Besitzer 1717 

und 171 8 hei einer hohen Stelle und beim Amte in Yordern
herg eine Kohlensperre gegen ·walchen ausgewirkt haben, 
obwohl der Eisenhammer in Pruggern erst 1 G 1 G erbaut und 
ihm drei landesfürstliche Wälder: im Pruggerthal, Kamp und 
Stoder zugewiesen worden seien, der Besitzer führe aber 
wenig Kohle aus seinem \Yalde. obwohl darin Vorrath für 
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· JaJ11•.e ""1· sondern kaufe Bauernkohle zum Schaden zwei , '"" · · _ . . . 
des Stampfer'sd1en W crkes. Uer Hammer m Schlmlmrng sei 
vor 60 Jahren unter der Bedingung erbaut worden. dass er 
dem Schladrninger Bergwerke. wenn es Kohle hrauche, d_ie
selbe unweigerlich überlassen müsse. Vor 100 .Jahren seien 
Scliladming mlll Walchen gemeinsarn betrieben wonleu t'.nd 
man hahe die Erze hald nach Walchen. halcl narh Schladmmg 
zur Schmelzung geführt. ohne dass die Eisenhämmcrhesitzer 
sich jemals gerührt oder die Zufuhr der l{ohle gehindert 
hätten. Zudem sei es offenkundig, <lass die (hafcn Stampfer 
dem Aerar in 15 ,Jahren mehr Nutzen brächten, als ein 
Eisenhammer in 100 Jahren. Durch den Kohlenmangel wenle 
dem Werke und clern 200 :Mann starken Per onale gro::;scr 
Schaden zugefügt, <lesshalb bitte der Verweser, das::; man 
den Unterthanen den freien Verkauf der hohle gestatte. 
Diese Bitte veranlasste nun auch Ferch, sich auszusprechen. 
Freilich, meint er. sei das Eisen für das gemeine Wesen 
wichtiger als Kupfer, und wenn es nur jene zwei Eisenhämmer 
in Steiermark gäbe. müsste man ihnen das Vorrecht auf die 
Kohle lassen, aber es sei bekannt, <lass aus Mangel an Rauch
cise11 oder vielmehr au::; 1\Iangel und übergros. er Theuerung 
der bereits überall fehlenden Kohle nicht alle Hämmer mit 
ganzem Verlag bearbeitet werden; auch lasse sich ein Berg
werk nicht wie ein Eisenhammer translociren. Die Ursache 
des Kohlenmangels sei die geringächtige Cultivirung der 
sämmtlichen lanclsteirischen Wal<lungen , von welchen doch 
das Heil des Publici und des hohen Camerals abhänge. Viel
fach werde der noch nicht genugsam aufgewachsene Wald 
zur Kohlung abgestockt und beim „ Grasschnaiten" nicht bloss 
von den alten Bäumen , sondern auch von den jungen alles 
Dicke unter dem \' orgeben ausgehauen, der Wald müsse ge
putzt und das Vieh mit Einstreu versehen werden. Femer 
übertreibe man. um mehr Ilaltzins zu gewinnen, die Almen 
und beziehe sie zu früh:teitig; da es spät ausapere, fresse 
1las \'ieh die jungen Bäume. V{o früher eine Schwaighütte 
war, finde man jetzt zwei und drei, der Walcl wurde abge-
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schlagen, um ilie „Bluemsuech" zu erweitern. Vor Allem 
schade das Eintreiben rler Schafe und Ziegen. Schliesslich 
sei das Brennen den Holzschlägen sclütdlich, da der ausge
streute Waldsame mit verbrenne, es vergingen dann Jahre, 
bis wieder ein Same hinzukomme und auf dem durch Getreide
bau ausgetrockneten Boden Wurzel fasse. Die \Yahlberaitunir 

t, 

von 1627 habe den Bergwerken zulieb auf clie ·Wälder der 

Nachbarschaft keine Schatzung gelegt. nun aber seien die 
W crke der Kohle weit bedürftiger als damals; 8tampfer's 
Werk habe endlich in 81 .Jahren, abgesehen von dem Mauth
erträgniss, dem Aerar mehr als eine Million entrichtet. _ 

Im Jahre 17 43 wurde in fünf Oefon die ~achtschicht 
eingeführt, so dass wöchentlich zwei Schichtrn mehr geschmol
zen wurden. F,ino Schicht ,lauerte 22-2:3 Stunden. in welcher 
Zeit etwa 50 Kübel Stufe. 10 Kübel Halberz. · Käny und 
Schlich unrl 8-10 Kühel Bachsaml urnl Schiefer zum· Fluss 
gebracht wurden. 

Schon 1744 schuldete das Werk wieder 976 fl. 30 kr .. 
an Frohn und Aufschlag, im I. Quartal 17 46 807 fl. 4:"i kr, 

1746 beschwerte sich Graf Stampfer. dass er kein Weich
blei von Villach mauthfrei einführen clürfe. Dirses Blei war 
nach Ferch's Erläuterung dem Werke nöthig, da die ausge
brachten groben Kupferkiese nur l Quent Silber und ¾ Pfund 
Kupfer enthalten und das Silber extrahirt werrlen muss, wenn 
das Kupfer ein brauchbares Kaufinannsgnt werden soll. 

Am 11. August 17 4(i bat Graf Stampfer um Frohubo
freinng auf 12 Jahre, er habe in den letzten Jahren 4 7 .000 fl. 
zugesetzt und müsse die Kohle auf Schlittenwerren aus einer 
Entfernung von acht bis neun Stunden von ~en Gebirrren 
zuführen. Ferch bemerkt dazu, d11,s Werk erhalte :2GO P

0

er
ilOnen, die Erze seien schlecht, der Schmolzpro<.:ess kost
spielig, auch müsse ein Erbstollen eingetriehon werden, ,ler 
30-40.000 H. koste11 wenle. 

17 4 7 bestand das Personal des Bergbaues und Schrnel
werkes aus 140 Personen. Diese erhielten alle vier \\' ochen 
folgende Fassung: Die Häuer, 8chcider und Schrnolzer ¼ 
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1 
. Metzen Korn (ein Ennsthaler :Metzen gleich zwei 

Ennstha ... e: t· en) t/ Ennsthaler :Metzen ·\\' eizon, G Pfund 
"sterr. ,ue z ' 4 . . 0 

1
, 2 Pfund Speck. 1 :2 Pfund häso und Schotten; die 

chma z. 1 w · - Pfu l 
T. henläufer uncl Süuherlmhen; 1/1 Korn l ri Pizeu, :) rn 
~
1
11 

1. ·J. l)fund Si>eck, lll l'fuml Kä~e und ~chotten. 
Sc una z, - . . ,.., T 1 

{ 11 g Dieses Ber"werk w1nl seit 18 1 , a iren vom l a wan . , b . 

S 
'ft A 1 ont behaut, welches seit Yielen .Jahren grosse Em-

t1 e c m -., · f f'·· 1 · 
1 · 1 t \ 'on der Frohn wurden dem ,,h tc ur c 10 bnsse er eic e • · . . . 

• 1- 1_() 1-, -1 J··1·111·lich ,iOO fl . erhLssen, w01l Ü,Ls StiJt Zeit von 1,. - .J • . • 

die Reparatur der oberstcirischen Cameralstrnssen auf' crn1ge 
Zeit übern11,hm. Der Aufschlag von l ft. 30 kr. per Centner 

musste entrichtet worden. . . 
1736 und l 7d7 erlitt Admont durch das \\ asser m Obcr-

stcier grossen Schaden an Strassen. Brücken. Kohlen- und 

Werkgaden. . . 
17 4;1 wurden im Schmelzofen in einem '.lugencht bei 

fünf Oefen fünf Schichten in continuo ohne neue Ofensa~cluug 

(Heizung) geschmolzen, mithin wöchentlich f\mf ~ch1thtou 
mehr als früher. Das Grnheu- und 8cheiüerklem wird durch 
fünfmalige Silberabhehung mehr gereinigt untl man hraucht 
dazu nicht mehr. sondern weniger l'ersonen. 1 'i 4:J betrugen 
die Kosten zwischen 30.000 und 40.000 Gulde11. die Original
rechnunrren zeigten his l HJ jährlich ciuige tausend (-luhlcu 
Verlust 

O 

die Ursache ist vor Allem cler theure Proviant für 
das Per:sonal. welches ohne Holzknechte uncl Köhler 197 Köpfe 
beträgt. Die zwei letzten Jahre dürften, wie Ferch annimmt, 
ohne Zubusse ahgeschlosson worden sein, im Jahre 17 40 
nimmt er sogar einige hundert Gulclen Aus heute an. 17 47 

fand Ferch jun. das Werk himeichencl mit Erzthau gesegnet, 
aber den Bergbau nicht regulär hetricbe11. Er klagt darüber. 
dass alles Reden, Schreiben und Bitten nichts fruchte unu 
kaum der zehnte Theil der Verbesserungsvorschläge befolgt 

werde. 
IV. Das Domstift Seccau baut seit 171G auf dem Mur-

boLlen der Gemeinde .F 1 a t s c h a c h , 17 :21 wurde der 
St. Paul- und Augustinusstollen aufgeschlagen, seit 1730 zahlt 
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das Stift darauf; es wurde darauf der Berg hau in Brunn
graben begonnen. 17 42 konnte der Oberliergriclttcr hei der 
Befahrung nicht eine Erzstufe beleuchten: im Rchrnelzwerk 
wurde nicht ein Pfund Kupfer erzengt. Schon J 7 44- meint 
Ferch, es wäre kein Wunder, weun das ·werk eiugestell t 
würde, da es seit ,Jahren ungesegnet sei. l'i -!0 wurden im 
St. Annastollen die alten Rrzhälse verhauen, welche Yor alters 
als Bergfesten stehen gelassen \\'Orclen waren und 1-0 4-cl Ccntner 
Kupfer erzeugt. 1747 betrug die Ausbeute nur 17 Centncr 
33 Pfund. das Personal von '.25 Köpfen erforderte an Jahr
lohn 952 fl. 

Y. Schladming. Xach dem Aufstande YOn J :>'.2:.i ver
liefen sich die Knappen. Später hauten hier Feyer:senger. <li e 
Grafen Fugger, Prälat Urban von Admont. der über (iü.000 fl. 
opferte und Baron Prandegg, der gänzlich verarmte. Baron 
Josef Stampfer verbaute an der Neu-Alba 1 '.2.000 tl„ ebenso 
der .Eisenerzer Ohervorgeher Barbolani und der Trdninger 
Gewerke Stanzinger im Gigler :N"arnhaftes. 

Im J. 17 45 suchte Nicolaus Schio. kgl. Hof- und Alrn
l_lcmie-Tanzmeister, in \Yien um die Belehnung des freig-e
tallenen Bergwerks oh Schladming an. 

. Bis zum Jahre 1741 war das gesammte Schladminger 
0eb1rg Yon Joh. Wenzel Brodezky gemuthet und diese 
:\futhung wurde ihm im Octoher 17 4 :> wierler gefristet, aber 
er hatte seit ,fahr und Tag nichts helegt und. seit 4 Jahren 
kein l\Ietall erzeugt. Daher erhielten Schio und .J oscf Friedr. 
Yon Schwanau <len vorderen Gigler, das Roseni)lev, Uro11-

pücl1lin und das l\Iandlingergebirg und helegtcn e~ mit 37 
Knappen. Der Oberbergrichter üherliess ihnen die alte Bar
b?lanische, auf 1 i'>OO fl. geschätzte Schmelzhütte für :,oo fl., 
die Reparatur kostete 800 fl. In 14 Monaten verbauten sie 
10000 fl., ohne Metall zu erzeugen. 

1747 trat der Craf Künhurg'sche Verwalter der Herr
schaft Neukirchen als Compagnon mit der Halbseheid. bei. 
Fei:ch junior bemerkt aber in seinem Befahrungsbericht: ,,Es 
bleibt annoch länger wahr, dass die Schladminger Gebirg 
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(lellen ::;ollten bebaut werden , <l.ie entweder das 
uur von . .. 
Glück haben, die hierin verborgen sem sollende~1 Schatze 

l rre11 oder einen solchen Beutel Gel<l besitzen, der zu er an0 , . • 

0 ·c11t und Urösse <lenen dortigen G ebll'gen den \i orzup; an t,ew1 
strittio- machen kann." His 1747 waren mit U-15.000 fl. 
Koste~ 4G5 Pfund Kupfer und 580 Pfuml Blei erzeugt worden. 

Das Personal betrup: 17 4 7 44 Köpfe. 
u) Bleiberghau e. 
I. s t i f t __J_o r a u' s c h e s W e r k a lll P r i m s k o g e 1 

(bei Rettenegg). . 
Beim Ablassen eines Ilolzhlockes auf der Mittagseitc 

des Primskogels grade üher der Feistritz wmcle gleich unter 
der Dammerde ein Blciganp; eröffnet, J 738. Das Stift Yorau 
schlug nun die Fundgrube auf und erwirkte noch im selben 
.lahre <lie Frohnbefreiung auf 6 ganze und 8 halbe Jahre. 
Nach Ferch's Bericht über das ,Jahr 174'2 wurde <las Werk 
nicht mit rulYer. sornlern mit Schlegel, Eisen und Keilhaue 
bearbeitet. J 743 wurde dmch ungarische Manipulanten clas 
Poch- uncl Schmelzwerk neu und reguhtr eingerichtet, allein 
man fand den richtigen Schmelzprocess nod1 nicht. 174 4 trat 
Herr Josef Kaschwitz von Weinberg clieser „St. Jacobstollner" 
Gewerkschaft als Mitgewerke mit 1/ 1 1; Autheil hei. und die 
Gewerken baten, <las::; ihnen die Frolmbefreiung verlängert 
werde. cla sie schon 20.000 fl. verhaut und wcrkkunclip;c 
Leute, Schlamm- und chmelzverständige, aus den königlich 
nieclerungarisehen Bergstädten mit grossen Kosten hätten 
kommen lassen. Nach F."s Ansicht werde das Werk ohne 
kostspielige Sehachtbauten und Wasserkünste nicht weiter 
geführt werden können. 17 45 wurde die Hälfte des Personals 

entlassen. 
Da die Verlängerung der Frohnbefreiung nieht bewilligt 

wurde, liess das Stift 17 47 den Bergbau auf. Nun verlanp:te 
die Hofkammer Bericht von Ferch junior. wie das gekommen 
sei; auch möge er seinen Herrn Vater um Heine ·wohl
meinung ersuchen. Ferch junior erwiderte , dass allem 
Anschein nach die Verweigerung der Frolrnbefreiung die 
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Hauptursache sei. Nach dem Berichte de~ dirigirenden 
Geistlichen Herrn Albert von ~hllsperg vom :25. August Fi4, 
sei der Jacohsstollen allenlings ham\'ünlig. ahcr dmch zu
clringemle Wasser wird die Erzgewimnmg sehr en;dmert. 
~lan scheue die Kosten einer Wasserkurn--t, die 14-1 ""i .000 fl. 
in Anspruch nehmen dürfte. vielleicht könnte man die von 
Oberzeiring übertragen. Was Ferch·s eigene Ansicht über 
die Bauwi.ircligkeit betrifft, so hisst er sich auf diese Frage 
nicht näher ein, deim „ ein eltrlid10r ullll verstänuiger Berg
mann sieht niemals tiefer ein. als er 1:1eine11 Grubenhut 
vorort mit einem \Yurf zu eutfernen Yern1ügeml ist ". 

Zu uen schäcllichsteu Folgen der Auflassung zühlt der 
Oberbergrichter das Yerlaufen der Manipulanten in fremde 
Lande, ,,so den empfindlichen Mangel an guteu und ver
stäncligen Bergbeamten causiret, welcher bei reiflicher Be
trachtung der hauptsäc.:hliche Gegenstand unseres so schlecht 
bestellten uml wenig Tutzen abwerfenden steirischen Berg
baues heissen kann". 

II. W a 1 d s t ein. Dieses \Y erk wurde früher vou den 
Fürsten Eggenberg und einigen Privaten (darunter auf 
1731-32 von dem Leobner Perückeumacher Ulrich Heiter. 
rler gänzlich verarmte und sein Haus in Leolwn verkaufen 
musste). betrieben. Seit 1739 bearbeitet es Herr Carl Tlteobalcl 
von Mayern. Hofkammersekretär, später Hofcollegienrath. 
Am 17. März 1739 wurde der Haupt- m1d Erbstollen 
St. Johann von ~epomuk aufgeschlagen. 1742 fand Ferch, 
rlass man keine Gestaugfaltrt unterhalte, sondern gleich den 
Maulwürfen arbeite. Der angestellte Einfahrer entschuldiote 
l
. b 

r ies unbergmännische \' erfahren damit, dass er die ältem 
\'erfahrenen Grnben bei dem geringen Erzsegen uicht in 
Ordnung- bringen könne, es sei genug, wenn er den Haupt
stollen reguhü· führe. Ungeachtet ein Pochwerk nac.:h bana
tischer ·weise aufgerichtet worden war. durch welches die alten 
Halclen schon meist anfgepocht worden, auch tler Erzkauf 
eingeführt uu<l der Schrnelzprotcss gut einp;erichtet worden 
war, hatte das Werk noch keine Ausbeute zu verzeidmen. 
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Die Erze wurden bei der Einlösung in folgender Weise 
gewonnen: Die l'ocherze aus den Gruben unter 4 u Hlei
o-ehalt wunleu überhaupt nicht angenommen. bei 4-12 ft 

Bleigehalt wurde für jedes Pfnnd Blei ein halber Kreuzer und 
für jedes Loth Silber 1 kr. gezahlt; bei Mittelstufen von 
13 bis einschliesslich 19 u. war cler Preis für das l

1
fuml Blei 

1 kr .. für das Loth Silber 1 kr .. bei gediegenen Stufen von 
20 ft Bleigehalt aufwärts wurde clas l'fm1d mit 1 1/-i kr. bezahlt. 

Die erzliefernden Parteien müssen Pulver, Kerzen und 
Fördernug selb1:1t bezahlen, dagegen stellt die Gewerkschaft 

clen Eisenzeug und unterhält die Gruhenzimmerung. 
1743 wurde mau auf einem uralten Stollen durchschlägig, 

darinen zu ersehen war, dass die Alten difäen Gang über ,, 
sich sehr genau und fleissig. anhei er nur unedel war. verhaut 
haben: woraus ahzunehmen, dass schon in den verflossenen 
saeculis wackere Bergleute in Steiermark gewesen". Ob dem 
Thale Guggenbach wurde in diesem Jahre der Karl Borromäus
stollen aufgeschlagen. X unmehr wurden beim Erzkauf die 
Pocherze unter 8 u Bleigehalt nicht mehr angenommen, bei 
Erzen über 8 u wurden für das Pfund Blei 2 Pfennig, bei Erzen 
von 12-20 u ein Kreuzer uml über 20 t"t 6 Pfennige 
gezahlt, das Loth Silber wurde mit 4 kr. eingelöst. Die 
2 Schlemmer heim l'ochwerk, welche den Schlich minuestens 
auf 25 u Bleigehalt zu liefern haben. erhalten monatlich 

8 fl .. die Pochknechte 4 fl. 
Im Jahre 1744 enthielten die besseren Erze aus dem 

St. ,Joh. Nepom.-Stollen, dem Barbara- und dem St. Johannes
stollen r,G u Blei und 1 1;..l Loth Silber, die mittleren 34 u Blei 
und 3 Quent Silber; die geringeren, starkblcn<ligen wurden 
gepocht und in Schlich gezogen. der bessere Schlich lieferte 
32 u Blei uncl ;:; Quent Silber, der mittlere 25 u Blei und 
2 Quent Silber, der Kiesschleich, der zum Leechschmelzen 
genommen wmde, 10- 12 u Blei und ein Quent Silber. Im 

Karl Dorromäusstollen wurde die Schicht mit Hi kr. bezahlt. 
Im Jahre 174fJ zählte 1las Werk 4.!1 Köpfe, die Arheiter 

im St. Nepomukstollen waren zu 18 fl. die Klafter verdingt, 
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1 

. _ 17 4ü, best~ml das Personal aus dem Bergmeister 
Chnst1an Troll, emem Hüttenschreiber, 34 Berg- und G Ifotten
leuten, 17 47 waren im Berg- uncl Pochwerk ßj, in der Hütte 

13 Personen besclüiftigt. 
III. St u h e g g. Dieses ,\r erk wurcle in früheren Zeiten 

von dem Grafen von Stubenberg bearbeitet. daun aber auf
gela~sen. 1708 übernahm es der Bergschaffer in Eisenerz. 
DaVId Preuenhuher, 1714 der kaiF-. Fischmeister i11 .., 

A 
(Traz. 

nclreas Rosenberger. 
r 1716 fo!gte im Besitze Ren ~icolaus En:o. 1720 Franz 

h ._ar ◄ rco. Dieser büsste in 17 .Jahren sehr Yiel eiu, srhon J 7 43 

zahlte . desh~lb das ,Verk nur G Personen. die übrigen sandte 
~rco m seme kämtnerisd1en Bergfotue zu Meisselding nnd 
Zeltschach. 1744 bot er das Werk zum \'erkaufe aus, es 
umfasste besonders 0 Stollen iu Kaltenhern St ]>., •1 . S J · ' , . . M, ' . >nl )al a, 

t. Nt~la1~s-, L_md )lanae unbefleckte ~rnpfänguisy Arn Fusse 
des fazbei_ges und den Josefistollen Jenseits der' Raab 1746 

hefand~n _sich 1mr 2 Häuer im Josefistollcu, mau fand nur 
pochmass1ge, ~rnine schmelzwürdigen Stufen. und anC'h <las 
um selten, seit 1 ½ Jahren wurde nicht melir gesdrntolzeu. 

Der Be
1
~·gb

1
:u ~väre nach F.'s Ansicht wohl nicht so Yerfalleu, 

wenu l ie )etnebsmittel Yorhanden wiiren ct1·e •) H ·· • · , ~ auei seien 
11~u- a1~g~legt,. damit das so viele Tausende kostende werk 
mcht ~ns Fr_eie falle. Im Berichte über das Jahr 17 4 7 wird 
d:ts \\ erk ml'ht mehr genannt. 

IY. Feistritz bei p e g g a u. Im J. 17 43 hegann der 
:\Icd.-Dr. Leopold Heipl aus Graz unter dem Felsen der 

.f ungfer~s1:rung genannt. iu der ·ogenannten Klause, w~ rlas 
Waldstern sehe Hochgericht steht 2 alte St 11 ,1 • lt s h 

1 
' o en unu eme11 

a,. e~ c ~c lt zu venäumen, in welchem er in 15 Klafter 
1 iefc Bleierze fand. Die Gewinnung war weo-en zuttiessemlen 
Wassers und we.,.en de, ·· b 1 1·.. -l 

0 

o . 1 u e n 'on enmg durch <len alten 
S_cha,cht beschwerh<:h und kostspielig. daher wurde 1744 

em Zulaufs_ tollen umveit der Ruine aufo-escl 1 . ·1 z ·t 1 . . c o 1 agen, t er zur 
,ei c ei Befahrung <lmch Ferth am l O , . .-. . 1-44 t· 

44 I ' l f · · · 1Hal I au 
\.. a ter emgetrieben war Auch „uf· e1·nen1 ,1e - 1· , f · .. u m \.Ull er-
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schmied in Feistritz gehörigen Acker wunle ein alter Schacht 
auf 15 I{lafter gewitltigt. In diesem Werke waren damals 
2 Yorsteher, () Ilerrenhäuer, :> \Yasserheber und 1 Stürzer 

beschäftigt; die Ilerrenhäuer erhielten für die Schil'ht 15 kr. 
17 4ß erbaute Heipl untPrhalh der Klause eine neue 

Schmelzhütte uncl einen gewölbten Röstofen. Das Wasser 
wmde aus der Mur in grossen Steinkisten und einem langen 
Flucke zugeführt. Auch wurde in diesem ,Jahr ein alter 

Schacht gewältigt, tler 2-:300 Jahre unbelegt gewesen sein 
muss. Der Ohorbergrichter hemerkte, dass auch nii.chst dem 

Waldsteiner Ilochgericht ein Erzgang am;beisse, daher wurde 
auch hier ein Stollen auf 54 Klafter eingetrieben. Ebenso 
wurde ob dem Schlosse Rabenstein ein alter Stollen verrii.umt. 

1746 wurde das Werk auf G .Jahre frohnfrei, - 1747 
hatte sich der Oberbergrichter wegen einer Klage zu ver

antworten, die der Gewerk von Waldstein, Karl von 1\Iayan, 
cingebrac.ht hatte, als habe Ferch 17 44 dem Heipl eine 
)Iuthung von 2000 Klaftern verliehen. Ferch weist darauf 
hin, dass auch dem Mayan das ganze vYaldsteiuer Gel>irg 

his auf das Rabensteiner Gezirk verliehen worden sei, 
zusammen 13 1/i Grubenmasse oder 923 La.chter. Heipl habe 

auf seinem Zubaust.ollen 1 1\Iass, auf <lem alten. von ihm 
gewältigten Schacht 2 1/i :Mass und diesseits der Mur gegen 
Peggau bis auf die Landstrasse 6, zusammen 336 Lachter, 
das übrige Terrain vom Schacht bis zum Jungfernsprung 
umfasse Heipls llüttenschlag, Röststall, Kohlenbarn, Poch"'erk 
und andere Tag- und Wasserbauten, von 2000 Klaftern 
könnte also nicht rlie Rede sein. Uebrigens clürfe man nach 
seiner Ansicht die Grubenmasse nicht zu knapp zutheilen, 
weil ohnehin die Baulust gering und die Gänge mit Ausnahme 
des Eisensteins hierlands meist schmal und geringhültig 

seien, wozu auch der Holzmangel im ganzen Lande komme 
und auch müsse den Gewerken zur Zimmerung und Kohlung 

ein ausreichender Antheil an Wald zugewiesen werden. 
V. Im Radonathal liess Herr llofkammerrath Ferdinand 

Egger einige Jahre hindurch auf A nrathen eines vormaligen 

Mittheil. il. hi st . Voroinos f. Steiorm:uk, XXXVII. Hoft, 1889. 13 



] 94 meine Beiträge zur Geschichte des steirischen Bergbaues. 

Vordernherger Häuers, Kamens Anclre To<lL einen Hoffnungs
stollen eintreiben. in der Erwartung. einen reichen Silher
gang im Lungauer'schen Gcbirgc zu fimlen. Obwohl man 
schon SG Klafter eingetrieben hatte, wurde nichts gefunden. 
Ferch junior bemerkt dazu: ,,Ein Yom Leder i11formirter 
Bergmann würde auf diesen Bergbau keinen Heller ausgeben; 
so kostet das Werk monatlich ~0 fl .. was in " "ahrheit eine 
recht überflüssige Baulust genannt werden kann." 

c) E i s e n b e r g w e r k e. 
I. Eisenbergbau Radmer im Kreuzgraben 

wur~e seit 1720 Yon der Innerberger Gewerkschaft mit Erfolg 
betncben und zählte 17 4G beim Bergbau 26, in der Jlütt.e :> 

in Wäldern und Kohlnngen G2 l'ersonen. ' 

II. In dem dem Probste Anton des Stiftes Spital gehörio·cn 
Eisenbergwerk am Plaaherge bei Liezen jenseits der 
Enns arbeiteten im Jahre 1745 in einer Grube 7 Personen. 
das Erz wurde in Schweinslüiuten theils durch Spitaler 
behutsam, theils durch fremde Taglöhner auf freiem Boden 
gezogen und zusammengestürtzt. Das Grubenholz wurde Yon 
d~rnselben Plaaberg, dem Stifte Admont gehörig, erhandelt. 
Ern Erzwagen kann wegen der Entleo-enheit des Ortes nur 

. b 
emmal im Tage zum Schmelzofen fahren. 

. I~ einem zweiten Bergbau am Saalberge nächst Liezen 
smd viele alte Stollen, alle mit Ausnahme Yon zweien ver
h'.·oc.hen. in dem einen arbeiten fi Leute, im andern hat sich 
bis Jetzt kein Erz gefunden. Das hiezu erforderliche Gruben
ho~ wird aus dem Stift Spitaler'schen Eigenthum erhaucn. 
I~ei dem Flossofen. den Blech-, Werk- und Zerrennhämmern 
smd 1 ~ Mann beschäftigt. Die Kohle wird aus der Klachau, 
aus Hmterberg, Oppenberg und \Yörschachwalcl von den 
Gs~at~erischen. Keuhauserischen, J)urknerischen 'und Stift 
Spital sehen UHterthanen erhandelt. Statt der Frohn erhält 
das _Aerar eine jährliche Pausch-Mauth in Baarem, der Betrag, 
sowie auch welche Eisen fortan und wohin sie verschleisst 
werden, ist dem Oberbergrichter nicht bekannt, wohl aber 
dem kais. Amt Vordernberg. 
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cl) S o n s t i g e Be qi h an u n t e r n eh rn u n gen. 
I. 174-G erhat sich Franz Xaver Schütz & Comp. ein 

Privilegium privatinun zur Erbauung des K ob a 1 t es. zur 
Erzeugung blauer Schmalte uncl Fahrication der Zes~era und 
wgleich eine zehnjährige Frohnbefreiung für Steiermark, 
Kürnten und Krain. Nach cles O1Jerbergrichters Bericht hat 
Schütz auf der Neu-Alben, 7 Stunclen von Schladming, gemuthct 
und es wurden ihm 4 Grubenmasse auf Kohalt verliehen. 
Wer Farbkobalt haueu und verarbeiten wolle. bemerkt Ferch, 
braucht grosse ·w aldungen. auch Kiesel und Pottasche. In 
Schladming finde sich aber in Folge der verübten Wald
cxcesse kein hau mässiges Ilolz, Schütz müsste daher zuerst 
bekannt geben, wo er die Fabrik aufstellen wolle. In Bezug 
auf die Frohn würden solche Werke ("~e sie sich z. B. zu 
Joachimsthal und Platten in Böhmen befänden), wie andere 
Frei-Bergwerke behandelt, man verrechne nicht das :Mineral 
oder die Farbe, sondern das Geld, und zwar von 100 Thal er 
den l0ten ad mrarium; der Farbenverschleiss sei ganz frei
gegeben. Ferch ist dafür, im Falle des Erfolges dem Schütz 
das Privilegium zu ertheilen, was aber Kärnten und Krain 
angehe, so wolle er dem Herrn Grafen Christallnigg, Obrist
bcrgmeister und Oberbergrichter, nicht vorgreifen. 

II. Am 22. December 1 745 wurde F. aufgefordert zu 
berichten, in welchem Zustande sich der von einer löblichen 
Hofkammer und dem Bancalrathe von Bendel angezeigte 

J<' 1 in t e n s t e i n h r u c h befinde. 
Im Jahre J 738 war der Oberbergrichter mit dem Handels

mann Pietro Bicincli, der Eisenerzer Bürger Ilofcr und 
einen Bergh:iuer an dem Orte; Bicincli liess einige Stufen 
brechen und mitnelnnen, um sie nach Yenedig zu schicken. 
Zu genauerer Fntersuclrnng mangelte die Zeit, da die Berg
leute wegen der Härte .des Steines eigenes Stahlzeug hätten 
vorrichten müssen, wozu es einer Frist von 8 Tagen bedurft 
hätte. Von Eisenerz bis zum Gamsforst seien G-7 Stunden 
zu reiten, daselbst wohne ein Admontischer Rncksass, Namens 
Wickel, über dessen Behausung sei der Flintensteinbruch, 

13* 
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in dem der Flintenstein 6 Zoll dick zu Tage stehe. 17 ü war 
der Bergrichter abermals dort, als er bei der französisch
bairischen Invasion den Pass Palfau überwachte, hatte aber 
damals nur Holzknechte bei sich. 

Schliesslich sei noch des in den Berichten öfter erwähnten 
eingegangenen Bergwerks in der Veitsch gedacht. Hier ver
baute Herr von Heraeus, kais. Antiquarius, auf Knpfer aus 
dem Beutel Sr. Excellenz, des Herrn Grafen von Seillern, 
dermalen Obristhofkanzlers zu Wien , 13.000 fl. und aus 
eigenem 7000 fl. Er blieb dem Aerar 1725 2!)6 fl . 8 kr. 
schuldig. Nach seinem Tode wurde das Werk auflässig, 
bis es 1727 Herr von Kärnersperg mit 600 fl. angriff, aber 
noch ternpore congruo wieder stehen liess. Auch Simon Mayer, 
der es 173G übernahm, hatte keinen Erfolg. Nach dem 
Ableben des I-Ieraeus hatten nicht nur die Bergarbeiter ihren 
mühsam verdienten Lohn gänzlich verloren, sondern auch 
die .Bauern ihren Fuhr- und Kohlendienst. Nicht einmal die 
Reisepauschalion der Bergrichter W eissenborger und Wickhoff 
konnten gezahlt werden. Graf Seillern lehnte es auf das 
Bestimmteste ab, für die Verpflichtungen des yerunglückten 
Gelehrten aufzukommen. 

Es ist kein glänzendes Bild, das sich unsere Phantasie 
aus diesen Bruchstücken zusammensetzen kann und es darf 
uns nicht Wunder nehmen, wenn die häufigen Misserfolge 
abschreckten und schliesslich fast uur der uralte Eisen
bergbau im Laude übrig blieb. Vielleicht sind kommomle 
Geschlechter glücklicher. 




